
Freiheit  
                      statt  

           Maulkorb 
Die Wahrheit ans Licht! 

Gesichtsmasken fördern das Kranksein, anstatt uns davor zu schützen! 

Angst und Panik sind in hohem Maße verantwortlich, um Krankheiten auszulösen, 
da sie unser Immunsystem schwächen. Gesichtsmasken tragen dazu bei, diese 
Angst und Panik permanent zu schüren und sind alleine deshalb schon 
abzulehnen. 
sie behindern unsere Atmung 
der Sauerstoffaustausch in der Lunge ist verringert 
Schmutzpartikel, Bakterien usw. können nicht ausgeatmet werden, sondern 
kommen wieder in den Körper (wo sie Schaden anrichten) 
vermitteln falsche Sicherheit 
können Panikgefühle auslösen (wenn Atemnot) 
sind unangenehm zu tragen und entwürdigend 
führen zu Isolation, der Mensch ist ein soziales Wesen! 
spalten momentan die Gesellschaft zwischen "braven, folgsamen" Bürgern und … 
mir fällt kein Name ein. Menschen, die gesunden Menschenverstand haben, sich 
über wahre Hintergründe der sog. "Coronakrise" informieren und entsetzt sind, 
wie sich die Masse an Menschen manipulieren läßt. 

Intensivbetten wurden geräumt, um "Coronakranke" aufnehmen zu können. Ist ein 
Krebspatient, Herzkranker usw. in lebensbedrohlichem Zustand nicht so viel wert?  
Ist das ethisch vertretbar?  

Eines steht fest. Es würde keine „Coronakrise“ geben, wenn unsere verantwortlichen 
Politiker sie nicht zu einer gemacht hätten. Viele Menschen, zu viele, begnügen sich, 
sich die öffentliche Berichterstattung anzuhören/anzusehen und dann zu glauben eine 
eigene Meinung gebildet zu haben. Das ist nicht möglich und gefährlich dazu. Man 
wird zum Mitläufer und unsere Geschichte lehrt uns, hat uns gezeigt, wohin das 
führen kann. Eine eigene Meinung kann man sich nur bilden, wenn man mindestens 
eine, besser mehrere, Informationsquellen zusätzlich zu den öffentlichen Medien 
angehört/angesehen hat. 



Man hat uns zu Unrecht unserer Grundrechte beschnitten und damit noch nicht 
genug. Als nächstes soll in Kürze eine Art Impflicht im Parlament verabschiedet 
werden. Damit einhergehend werden weitere Grundrechte und vor allem unser aller 
Gesundheit aufs Äußerste gefährdet. Die Kollateralschäden übersteigen die durch 
Corona verursachten Opfer bereits um ein Vielfaches und darum sind die verhängten 
Maßnahmen weder gerechtfertigt noch sinnvoll. 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 20  
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Es gibt inzwischen massenhaft Widerstand gegen die bisherigen Maßnahmen der 
Regierung und jeder ist aufgefordert, sich ebenfalls zu Wehr zu setzen. Nachfolgend 
eine Reihe von Informationsquellen, die sich jeder in Ruhe anschauen soll - und dann 
entscheiden, ob das, was bisher geglaubt wurde noch Bestand hat. 

https://swprs.org/covid-19-hinweis-ii/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=rNev1_UBxvQ&feature=youtu.be 

https://bewusst-leben.org/index.php/corona-denk-mit/kinderaerzte-zu-corona 

Kent Depesche

Aufruf zum zivilen Ungehorsam !
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